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UBER DIE KONSI’ITUTION HALBKOMPLEXER SALZE NACH IHRER 
ELEKTROLYTISCHEN UBERFUHRUNGI). 

Von E. Rieger. 
(Schluss.) 

Kaliumsilberjodid. 
Das erste untersuchte Jod - Doppelsalz war das 

Kaliumsilbcrjodid. Das Salz war zwar schon 
vorher von Hel lwigl)  untersucht, indessen be- 
schrankte dieser sich auf Bestimmung der Loslich- 
keit des Jodsilbers ini Jodkalium und Darstellung 
der festen Salze, ohne Ueberfiihrungsbestini- 
mungen zu machen. 

Es wurde zuerst eiiie Ldsuiig von Jodsilber 
in Jodkaliuni untersucht, die an Agf gesattigt 
war. Es zeigte sich aber bei der Elektrolyse, 
dass an dcr Anode, die aus cinem Platinblech 
bestand, ausser freiem Jod auch Jodsilber sich 
abschied, cine Erschcinung, die auch wohl zu 
erwarten war. Bei der Entladung an der Anode 
zerfiel dcr Komples in Neutralteil und Einzel- 
Ion. Das Einzel- Ion wurde abgeschieden, und 
der Neutralteil ist so wenig loslich, dass er sich 
bei der geringer werdenden Jodkaliumkonzen- 
tration nicht mehr in Ldsung halten konnte. 

Es wurde nun versucht, ohne Berucksich- 
tigung der Vorgange an der Anode die Kathoden- 
losung zu analysieren, aber auch dieses schei terte 
daran, dass das Silber sich schwammig auf der 
Kathode abschied, also nicht gewogen werden 
konnte, und dass bald infolge der Verarmung der 
Losung an Ag-Ionen an der Kathode Wasser- 
stoffentwicklung eintrat. Es liess sich deshalb 
nicht genau bestimmen, wieviel Silber an der 
Kathode entladen war. 

Die Schwierigkeiten wurden nun dadurch zu 
umgehen gesucht, dass eine Losung hergestellt 
wurde, die einen Ueberschuss an Jodkaliurii 
cnthielt. Es zeigte sich, dass bci der Elektro- 
lyse dieser Losung an der Anode nur Jod in 
Freiheit gesetzt wurde, das sich in dem uber- 
schussigen Jodkalium Ibste. I)cr Stroni riss 
allerdings von dieser Jodlosuny, die sich ini 
tiefen Teil der Anodenkammcr angesammelt 
hatte, etwas in den langen Sclienkcl des u -Rohres 

I) Zeitschr. f .  anorgan. Chetilie 25, 180 (19). 
~ 

- 

i n  die Hohe, indcssen wurde die Elektrolyse 
unterbrochen, ehe cs in den mittleren, den 
rieutralen Teil gelangen konnte. 

Die zu untersuchende LOsung wurde so be- 
reitet, dass eine Jodkaliumldsung , die mit frisch 
gefalltem und ausgewaschenem Jodsilber ge- 
sattigt war, mit einem Ueberschuss von Jod- 
kalium versetzt wurde. Zur Analyse der LOsung 
wurde das Silber hier, sowie bei allen ilbrigen 
Uestimmungen aus der rnit Cyankalium versetzten 
Losung elektrolytisch ausgefallt. Aus der in 
10 ccm gefundenen Silbermenge wurde der Ge- 
halt an Jodsilber berechnet. Zur Bestimmung 
dcr Jodkaliumkonzentration wurden 10 ccm bei 
1200 im ‘Trockenschrank eingedampft und der 
Jodkaliumgehalt aus der so gefundenen Menge 
Doppelsalz durch Abzug der berechneten Menge 
Jodsilber bestimmt. Die Losung enthielt in 
10 ccm 0,0842 g Ag 

oder 0,1831 g AgJ= 0,078 Mol AgJ, 
und 3,253 ,, KJ = 1,96 Mol KJ. 

Die Elektrolyse des Salzes wurde zwischen 
Platinelektroden vorgenommen. Es ergab sich 
die Notwendigkeit, die Anodenkanimer nach der 
Elektrolyse zur Entfernung aller zu untersuchen- 
dcn Lbsung mit Jodkalium auszuwaschen , da 
beim Verdunnen rnit Wasser Jodsilber ausgefallt 
wurde. 

Die Versuche ergabcn folgende Resultate: 

KJ f A d .  
an der 
Anode 
zugew. 
g Ax. 

0,0068 
03-44 
0,0083 
0,0080 

Diese Zahlen, die stets eine Zunahme und 
niemals eine Abnahme der Konzentration des 
Silbers an der Anode zeigen, beweisen, dass 
das Silber stets zur Anode gewandert sein 
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muss, d. h. AgJ muss sich als Neutralteil mit 
dem Einzel-Ion./ verbunden haben. Eine genaue 
Bestimmung dcr Ueberffihrungszahl lasst sich 
aus den gefundenen Zahlen nicht machen , tlenn 
die uberfcihrteu Mengen Silbcr sind so gering, 
dass die Versuchsfehler bei clcr Berechnung zu 
sehr ins Gewicht fallen wiirclcn. Auch ist der 
Ueberschuss an Jodkaliuni gcgcniiber dem koin- 
plexen Salz zii gross , dessen 1;orinel in wasseriger 
Losung inan nach H e l l w i g l )  noch nicht cin- 
ma1 hat gciiau feststellen kbnnen. 

Er giebt an , dass z. B. 1,937 Mol K./ 0,198 Mol 
AgJ losen, und tnacht die Annahme, dass 
mehrere Salze nebeneinander in Losung vor- 
handen sind , deren Zusamiiie~isetzutiy sich nicht 
niit Sicherheit ermitteln lasst. 

Es wurde hier eine Losung untersucht, die 
auf 1,96 Mol KJ 0,078 Mol Ag.] enthielt. Bei 
der grossen ‘Tendenz des Jodsilbei-s , I<oinplesr 
zu bilden, konnte das komplere Anion niit 
weiteren Jod -1onen zu einem nichrwertigeii kom- 
plexen Anion zusammengetretcn scin. 

Die z LI r Ue b er fiih ru n gsbcs t i i n  ni LI ng b en u tz te 
Losung des Jodsilbers in Jodkaliuni hatte cine 
spezifische Leitfahigkeit 

x = 1927.10-4. 
Nach den Tabellen von I< o 11 1 r a u s c h wurde 

dieselbc fur reines h’J derselben Konzentration zu 

berechnet . 
Die geringe Herabniinderung der Lcitfahig- 

keit weist darauf h i ,  dass der Komplex an- 
naliernd so schnell wandert, wie das Jod-Ion. 

X = 1959. IO-+ 

~- 

~~u~~ 

- 

Kaliumquecksilberjodid. 
In vie1 crheblicherem Maassc als das Silber- 

jodid ist das Mercurijodid in Jodkaliuin liislich. 
Dies 1-uhrt wohl wesentlich von der erheblich 
grbsseren Wasserlbslichkeit des HgJ2 als der 
des AgJ her, wodurch die aktivc Masse des 
Neutralteils , und damit die Komplexbildung 
\v ac I1 st. 

Es wurd(: zunachst einc mit Jodquecksilbei- 
g esa t t ig te J o dkal iu i n  10 sung 11 n t ersuch t . 

Bei der Elektrolysc tlieser Los~iig zeigte sich, 
wie beim I<aliuinsilberjodid , dass das Queck- 
sjlberjodid an der Anode ausfiel. Es inusste 

-~ _.___ 

\ r o l u m  der Geliall an  tfg I an drr 
Anode 

losung vor der  1 nach drr r ~ z : e u r .  
Elelitrolyse I .  Elehtrolgse -I g J I ~ ,  

Anoden- _ _ ~  ~ 
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I) Zeitschr. f. auorgan. Chemie 25, 180 (1900). 

I 1010,3800 

- 0.3670 
- 10.5057 

- ‘OS3j91 
- 0.3902 

~~~~ ~~~~ ~ - __ ____ 
50’ )29,63cclril 1,2733 1 7.3555 0.0822 

40‘ 30,67 ,. 1,3184 I 1,4162 0,0978 
60’ /30,72 ,, i 1.3203 I 1,4387 ,0,1184 

45: 29,27 ,, 1,2582 7.3519 0,0937 
45 28,49 ,, 1,2247 1,3060 0.0813 
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Die Losung hatte eine Leitfahigkeit 
Y . = 7 I O * I O - 4 ,  

fur das reine Jodkalium berechnet sich dieselbe 
zu  8 1 5 . 1 0 - 4 .  

Macht man die Annahnie, dass das in LClsung 
befindliche Jodquecksilberkalium die Formel 
K2HgJ4 habe, und zieht man von der gefundenen 
Leitfahigkeit die Leitfahigkeit des uberschussigen 
Jodkaliums ab, so musste sich die Leitfahigkeit 
des Komplexsalzes ergeben. Berechnet man 
inittels dieser nach dem Satz, dass sich der 
Strom im Verhaltnis der Leitfahigkeiten der i n  
der Losung vorhandenen Salze verteilt, die 
Ueberfuhrungszahl aus den oben angegebenen 
Analysen, so zeigt sich, dass dieselbe fur das 
koniplexe Anion bedeutend grdsser ist, als fur 
das Anion des reinen Jodkaliums, d. h. das 
koinplexe Anion niusste schneller wandern als 
einfache Jod -1onen. Auch fur komplizierter 
zusammengesetzte Anionen, etwa Hg fs"', bleibt 
der Wert der Ueberfuhrungszahl fur den Komplex 
grbsser, als fur das Einzel-Ion. Wenn dies 
auch theoretisch nicht ausgeschlossen ist, so ist 
es doch aller Erfahrung nach so unwahrschein- 
lich, dass von einer Berechnung der Ueber- 
fiihrungszahl Abstand genommen wurde , zumal 
die Zahlen in jedem Fall die Bildung der kom- 
plexen Anionen erwiesen haben. 

Ein nocli schwacheres Ion als das Jod ist 
das Cyan. Far die geringe Ionisierungstendenz 
desselben sprechen die sehr geringe Lbslichkeit 
der Schwermetallcyanide , die Nichtdissociation 
der Quecksilberverbindungen und der Blausaure. 
Das Bestreben der Cyanide, sich miteinander zu 
komplexen Salzen zu verrinigen, wird daher 
ausserordentlich gross sein. Ein Beweis dafcir 
bietet sich in der grossen Ldslichkeit der Cyanide 
der Schwermetalle in Cyankaliuinldsungen. Wie 
stark bei einigen dieser Salze die Koniplexbildung 
ist, zeigt die Aufhebung einiger Ionenreaktionen, 
die die Ionen des im Komplex befindlichen 
Metalles in freiem Zustande geben. Die beiden 
einfachen Salze sind in der Losung in analytisch 
nachweisbaren Mengen nicht vorhanden. Die 
hervorstechendsten Vertreter dieser Salze sind 
die Doppelcyanide des Eisens, die zuerst quan- 
titativ von Hi t  torf untersucht wurden, wodurch 
wohl iiberhaupt die Veranlassung zuin Studium 
und zum Ausbau der Theorie der Doppelver- 
bindungen gegeben wurde. 

Kaliumquecksilbercyanid. 
Als erste von den Cyandoppelverbindungen 

wurde das Quecksilbercyankalium untersucht. 
Das Quecksilbercyanid selbst , obgleich im Wasser 
ziemlich loslich, ist doch so wenig ionisiert, 
dass eine Dissociation durch Leitfahigkeit und 
Gefriel-punkterniedrigung nicht mehr nachweis- 
bar ist; c's wird deshalb auch leicht in eine 
koniplexe Verbindung als Neutralteil cintreten. 

Das zur Untersuchung verwendete Salz war 
ein Ka 111 b au msches Praparat K2 Hg(CN,). 

Es wurde bis zur Sattigung in Wasser auf- 
gelbst. Der Quecksilbergehalt der L6sung wurde 
in der cyankalischeii Losung auf elektroanalyti- 
schem Wege festgestellt. Die Losung enthielt in 
10 ccm 1,6230 g Hg odero,810 Mol K2Hg(CN), 
irn Liter. 

Bei der Elektrolyse ergab sich, dass sowohl 
an Pt- wie Hg- Elektroden starke Paracyanbildung 
an der Anode auftrat. Das Quecksilber wurde 
also, wie sich auch aus den Analysen ergab, 
nicht quantitativ nach dem F a r a d  ay schen Gesetz 
anodisch gelost. Es wurde nun eine Anode aus 
Silberdraht angewendet und die Annahme ge- 
macht, dass, da keine Paracyanbildung und keine 
Gasentwicklung bernerkbar war, sich dieselbe 
Silbermenge aufgeldst hatte, wie im Voltameter 
niedergeschlagen wurde. Quecksilber und Silber 
wurden zusainmen ausgefallt. Eine Trennung 
auf elektroanalytischem Wege Iasst sich bei den 
naheliegenden Zersetzungsspannungen nicht er- 
reichen. Bei der Elektroanalyse wurde nicht die 
gesamte Anodenlosung analysiert , sondern nur 
10 can. Die Gesamtanodenlosung enthielt uber 
4 g Quecksilber, und solche Mengen lassen sich 
quantitativ schwer verarbeiten. Aus der in 10 ccm 
gefundenen Quecksilbernienge wurde dann der 
Gesamtgehalt der Losung an Quecksilber be- 
rechnet. 

Die erhaltenen Zahlen sind folgende: 
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Die Leitfahigkeitsiiiessung ergab 

x = 1226.10-4, 

fiir K C N  derselben Konzentration betragt tlic- 
selbc nach K o h l r a u s c h  und H o l b o r n  

x =  1590.ro-.I 

Kaliumzinkcyanid. 
Bei tler Elektrolyse des Zinkcyankaliums, das 

nun untcrsucht wurde, zeigte sich, wenn das 
reine Doppelsalz benutzt wiirdc, wieder eine Ab- 
scheidung von Zinkcyanid an der Anode. Das 
abgeschicdene Cyanzink haftete so fest auf dcr 
Elektrodc, dass bald cine Stromunterbrechung 
eintrat. Es musste deshalb wieder init einem 
Ueberschuss von Cyankaliiim gearbeitet werden. 
Ein von K a h l  bauin bezogenes Kaliumzinkcyanid- 
praparat wurde in Wasser gelost uiid mit einem 
Ueberschuss von CyanBaliuni vcrsetzt. Der Zink- 
gehalt wurde eleBtroaiialytisch aus der cyan- 
kalischen Losung bestinimt. Die Ltjsung enthielt 
hn Mittel in 10 ccin 0,1838 g 212 oder 0,281 Mol 
K2 Zn (CN) ,  iiii Liter. Der Cyankaliumgehalt 
wurde bestiiiiint, iridein 10 ccin der Losung ini 
Tro’ckenschrank bei 120 cinpdainpft  wurden 
und yon tlcr gefundcnen Mcngc Salz die aus 
dein Zink bercchnete Menge Kaliuii~zinkcyanid 
abgezogen wurde. Die Analyscii ergaben ini 
Mittel 0,5254 g tiberschussigen KC” in 10 ccni 
oder 0,806 Mol im Liter. 

Als Anode wurde bei der Elektrolyse cin 
Platinblech benutzt ; allerdings trat dabei einc 
starke Paracyanbildung auf , wclche die Li i s~ i ig  
uin die Anode duiikelbrauii farbte. Eine Zink- 
anode zu vcrwentleii, war nicht angangig, da 
sich Ztz aucli ohne Strom in Cyankaliuin lost. 
Auch wurde vei-sucht , eine Silberanode anzu- 
wenden. Das Zu schied sich aber aus der 
Losung, aus der das Silber mit  Salzsaure gefallt 
war, bei tier Elelitrolyse sehr schlecht ab,  so 
dass von ciner Verwentlung einer Silberanodc 
abgesehrn wurde. 

Die crhaltenen Zahleii siiid: 

~ ~ ~ ~~ 

~ . 

Auch hier ist wegen des Ueberschusses an 
Cyankaliuin eine Berechnung der Ueberfuhrungs- 
zahl nicht iniiglich, die anionisch- komplexc Natur 
des Salzes geht aber deutlich aus dei. jedes- 
maligen Erhohung tler Zinlikonzentration an tlcr 
An ode her vo r . 

Die spezifischc Leitfahigkeit der L i i ~ i i g  betruy 

x =  1125.10-4. 

For das reine Doppelsalz K2 Zn ( C N ) ,  bctrggt 
sic in dcr angewendcten Konzentration 

x = 537 * 10-4. 

Auch hier findet cine Ernietlriguiig tlci- Lcit- 
fahigkcit gcgeniiber reinem Cgankaliuiri statt, 
dessen Leitverinbgen sich zu x = 580. I o r ‘  IJC- 
rcchnet. 

Kaliumcadmiumcyanid. 
Das dein Zink so nahe verwandte Cadmium 

bildet gleichfalls mit Cyankaliuni ein Itoiiiplcscs 
Salz, das auch in dcr analytischen Chetiiic cine 
gcwisse Rolle hpielt. 

Die L t j s ~ n g  des Ihppelsalzes wurde her- 
gcstellt, indem I( ah  1 ba  u ni sche Praparate von 
Cadiniumcyanid und reincm Kaliumcyanid ab- 
gcwogen wurden ini Verhtiltnis von Cd (C“), 
zu 2 K C N  und so langc Wasser zugcgebcn 
wurde, bis die gesainte Substanz in Liisung gc- 
gangen war, so dass cine konzentrierte Liisung 
dcs Komplexsalzes erlialten wurtle. Zur Analysc 
dcr Lijsung wurde das Cadmium aus der cyan- 
kalischcn Liisung elcktrolytisch ausgefallt. Die 
Liisurig enthielt in 1 o ccin 0,86 j j  g C.’d odcr ini 
Liter 0,772 Mol Cd ( C N ) ,  2 KCN. 

Als Anode wurdc bei tler Elektrolyse cine 
I’latinelektrode verwendet, cs fand n u r  cine sehr 
gcringe Paracyanbildung statt, die sich in ciner 
schwachen Gelbfgrbung der Losung in tler Nahc 
clei- Elektrocle iiussei-tc.. 

Es war zuerst versucht worden, eine Silber- 
anode zu benutzen, es schiecl sich aber an der 
Anode eiri Niederschlag- ab, der auf seine Natur 
nicht untersucht wurtle. An der Kathotle wurde 
Cd und H entladen. 

Hei der Analyse wurden nur 10 ccin der 
Gesaiiitaiiodenllisiiiig analysiert, da tler Cadmium- 
gelialt ZLI gross war, und sich das Cd infolge- 
desseii zuletzt schwaniinig abschied. Aus tler 
in I o ccni gefundenen Cadmiumnlenge u ~ d c  der 
Gehalt der gesamten Anodenl~sung bercchnet. 
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wurde die ganze Anodenlosung analysiert , das 
Cd hatte sich hier trotz der grossen Menge glatt 
abgeschieden. 

-. ~. 

Die Resultate sind folgende: 

2 K C N f  Cd(CN) ,  

-~ ~ 

60 0,4607 60' 
- 0,4664 60' 

Die Ueberfuhrungszahl fiir das Anion Cd (ClV), 
betragt danach im Mittcl 0,29. 

Das Doppelsalz hatte cine Leitfahigkeii 
x = I 183.10-4. 

Hit  torf fand die Ueberfiihrungszahl des reinen 
Cyaiikaliums zu ungefahr 0~46.  Die Ueberfuhrungs- 
zahlen far das Kaliumquecksilbercyanid und das 
Kaliuincadmiuincyanid zeigen im Vergleich niit 
dieser Zahl eine bedeutende Herabininderung 
der Wanderungsgeschwiildigkeit des komplescn 
Anions . 

Wahreiid bei der Einwirkung von Sauren 
auf Cyankalium sofort eine heftige Blausaure- 
Entwicklung auftritt, zeigen die untersuchten 
Doppelcyanide mit Sauren nur eine ganz schwache 
Entwicklung von Gasblasen , die erst beim Er- 
warmen etwas kraftiger wird, ein Beweis , dass 
nur wenig freie Cyaiiionen vorhanden und die 
meisten im Komplex gebunden sind. 

Die letzten Untersuchungen galten den Doppel- 
oxalaten des Eisens. 

Kaliumferrooxalat. 
Dieses Salz unterscheidet sich schoii durch 

seine Farbe von den einfachen Ferrosalzen. 
Wahrend die letzteren grun gefiirbte Losungen 
geben, zeiyt das I<aliumferrooxalat eine dunkel- 
rote Farbe. 

Das Salz war durch Auflosen von frisch gt:- 
falltem Ferrooxalat in konzentrierter heissc:r 
Kaliumoxalatldsung hergestellt worden. Bei dcr 
Elektrolyse schied sich an der Anode Ferro- 

I) Bei dem letzten Versuche war infolge des kalteii 
Bades (129 etwas Salz iiii Peberfuhruiifi-sapparat aus- 
krystallisiert. 

87 5 ~ _ _  
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oxalat ab,  dic Ldsung wurde deshalb an  der 
Anode init Kaliumoxalatlosung uberschichtet. 
Eine genaue Bestiminung der Ueberfuhrungszahl 
wurde nicht errcicht, da bei dem ausserordent- 
lichen Osydationsbcstl-eben des Salzes sich bald 
cin Teil in das Ferrisalz umwandelte, das dann 
aiiskrystallisierte. 

Es zeigtc sich bei der Elektrolyse jedoch 
dc ts  einc, wcnn auch geringe Zunahme an Fc 
an der Anode. Eine allcrdings schwache Komplex- 
bildung darf dadurch als erwiesen betrachtet 
wertlen. 

Kaliumferrioxalat. 
Das Kaliumferrioxalat weist ebenfalls durch 

sein Aeusseres auf cine Komplesbildung hin. 
Wahrcnd die einfachen Ferrisalze eine braune 
Losung geben , hat das Kaliumferrioxalat in 
t'estem, wie in gelbstciri Zustande eine smaragd- 
grcine Farbe. Auch das fiir Ferrisalze so ausserst 
cinpfindliche Reagens, das Iihodankaliuin, bringt 
im Moment des Zusaiii~nengiessens der Losungen 
licine Rotfarbung hcrvor. Dic rote Farbe tritt 
erst einige Zeit spatcr auf und ist dann auch 
immer noch sehr schwach und tritt vollig gegcn 
die grune Farbung der Losung z u r k k  

Theoretische Beti-achtungen lassen eine 
grdssere Tendenz dr:s Ferrisalzes zur Komplex- 
bildung erwarten , als sie das Ferrosalz zeigt. 
Ein mit mehr Ladiingctn versehelies Ion ist eher 
gcneigt , dieselben abzugeben und in den iiii- 

dissociierten Zustand iiberzugchen, als ein solches 
niit weniger Ladungen 1). 

Die 1onisierungstc.ndenz der mehrwertigen 
Ionen ist deshalb auch geringer als die der Ionen 
dcrselben Art mit weniger Valenzen. 

iZuf die Kpmplexitat des Kaliumferrioxalats 
hat schoii R o s e n h e i m z )  durch Messung der Leit- 
fiiliigkeiten in verdiinnten Losungen geschlossen. 

Es w i d e  eine konzentrierte Losung eines 
S c  h u c ha  r tl t schen Praparates untersucht. Die 
Analyse des Eisens geschah auf elektroana- 
lytischeni Wegc in dc r  Osalatlosung. Im Mittel 
cnthielt die IAsung i n  10 ccm O,I 145 g FL' oder 
0,408 Mol K3Ft! (C2O& f 3 H,O im Liter. Als 
Klektroden wurden Platinbleche verwendet. 

Dic eiktltenen Zahlen sind: 

I )  Siehe A h e g g  uiid 13odl%ntler, 1. c. 

a)  Zeitschr. f. anorgaii. Clieinie 11, 240. 
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Resultate. 
Die obigen Ueberfiihruiigsbestiminungen 

zeigen, class in den Salzen: Kaliti~iil;iipfers~ilfat, 
Kal i umsi 1 be rj od id , I< aliu 117 q uec1;silb erj o (lid , Ka- 
liumquecl;silberc~aiiitI, I<aliuinzinkcyaiiitI, Kaliurn- 
cadmiumcyanid , Kaliurnferroosalat untl Kaliuni- 
ferriosalat dns cdlcrc Metall zur Aiioclc wandert ; 
vs ist also in allen diesen Salzen ein Hestandteil 
cincs anionisehcn Komplcses. 

Die Verminderung der Leitfahigkeit Iasst 
gleichfalls auf Komplcxbildung schliesscn, denn 
das Leitverniiigen yon Salzgeinischen , tleren 
Komponenten unvcr%ndert nebeneinantlcr hc- 
stehen, setzt sich nahezu additiv a m  den Leit- 
faliiglieiten der einzclncn Salze ZLISBI~I I I ICI I .  

R r e  s la u , Physik. -cheni. Abteilg. tl. Chem. 
liniv. - Laboratoriuins. 

(Ritigeg:uljieii: 3. Angust . )  




